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Abstract of DE3909334

Circuit for selected reception or recording of

predetermined radio and/or television

programmes by means of an encoded
information item, wherein a first programme
data memory which contains first encoded
data and date data, has an input which is

connected to an output of a first addressing

device and has an output which is connected

to a first input of a first comparator, the first

comparator has an output which is connected

to an input of a circuit which leads to the

triggering of switching processes in radio,

television and/or receiver devices or triggers a

corresponding display, and another

programme data memory (35) is provided

which has outputs (39, 42) and inputs (36), an
input (36) being connected to an output (37) of

another addressing device (38), an output (39)

being connected to an input (40) of a transfer

circuit (41) and an output (42) being connected

to an input (43) of another comparator (44),

the additional programme data memory (35)

contains encoded data, date data and

evafuation data additionally assigned to the

encoded data and date data, the additional

comparator (44) has another input (45) which

is connected to an output (46) of a user

evaluation profile memory (47), the user

evaluation profile memory (47) having an input

(48) which is connected to the output (49) of

an input device (50) and the transfer circuit

(41)... Original abstract incomplete.
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Beschreibung

DE 39 09 334 C2

Die Erfindung betrifft erne Schaltung der im Oberbe-

griff des Anspruchs 1 angegebenen Art
Eine derardge Schaltung ist aus der Dp 35 12 156 C2

bekannt imd wird zum ausgewShlten Empfang bzw,

Aufzeichnung vorbestimmter Rundfunk- und/oder

Fernsehsendimgen verwendet, denen codierte Infonna-

tionen zugeordnet sind. Eine Vielzahl von Progranun-

bsitragen im Fernsehen und Rundfunk weist numeri-

sche VPS-Codieningen auf, so daB durch eine geeignete

Schaltung die vorbestimmten Beitrage mittels eines Vi-

deorecorders aufgezeichnet und/oder in laufende Pro-

gramme automatisch eingeblendet werden konnen,

Weitere codierte Informationen werden uber eine alp-

hanumerische Eingabevorrichtung oder fiber einen, ei-

nen Strichcode lesbaren. Sensor in einen Programmda-

tenspeicher eingegeben. Die weiteren codierten Infor-

mationen enthalten dabei ebenfalls codierte Informa-

tions- Oder Datumsdaten. Die Obertragung von Daten

in einem Horfuelcprograram ist in dem Aufsatz "Neue

Entwicklung auf HorfunkweUen** in: Funkschau, 1986,

Heft 1, Seiten 43 bis 47 beschrieben.

Nachteilig ist dabel, daB die ausgewShlten Informa-

tionen zwar selbsttttig gespeichert werden und gegebe-

nenfalls Schaltvorgange ausldsen kdnnen. Die Auswahl

der zu speichemden, Rundfunk- oib&r Femsehsendun-

gen muB aber jeweils durch die Person vorgenommen

werden, nach derea personlichem Geschmack die Aus-

wahl erfolgen soil

Der Erfindung liegt die A;ifgabe zugrunde, bei einer

Schaltung der einsangs genannten Gattung die An-

wendbarkeit zu vergr60em und die \uswahl von Rund-

funk- und Femsehprogrammcn fQr den Benutzer zu er-

leichtem.

Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Merk-

malen des Anspruchs 1 gelSst

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daS sich

durch die angegebenen MaBnahmen die Auswahl nach

dem persOnlichen Geschmack des Nutzers fOr diesen,

insbesondere aufgrund von seine bisherigen Entschei-

dungen kennzeichnenden Informationen, erieichtem

ItBt

Dabei ermdglicht der zusStzIiche Programmdaten-

speicher eine Aufnahme von Bewertungskriterien der

zu scndenden BeitrSge, so daB der Benutzer in seiner

Entscheidungsfindung unterstfltzt wird.

Desweileren wird eine Abspeichcrung von benutzer-

spezifischen Bewertungsprofilen durch eine zusatzliche

Schaltung erm5glicht Zahlreiche Daten fiber Femseh-

und RundfunkbeitrSgc soil das die Sendebeitrlge be-

gleitende RDS-System enthalten. Insbesondere kdnnen

charakteristische Merkmale kOnftiger Rundfunk- und/

oder Fernsehbeitrage in Form von codierten Bewer-

tungsdaten nach dem RDS-System im laufenden Pro-

eramm enthalten sein.

Besonders vorteilhaft dabei ist, daS zusStzIich zu der

bekannten Schaltung ein weiterer Programmdatenspei-

cher angeordnet ist. der Ausgftnge und Einginge auf-

weist, wobei ein Eingang mit einem Ausgang eines wei-

teren Adressierers vcrbunden ist, ein Ausgang mit ei-

nem Eingang einer Obertragungsschaltung und ein Aus-

gang mit einem Eingang eines weiteren Komparators.

Der weitere Programmdatenspeicher tnthait codierte

Daten. Datumsdaten und zusStzlich den codierten Da-

ten und Datumsdaten zugeordnete Bewertungsdaten.

Der weitere Komparator weist einen weiteren Eingang

auf, der mit einem Ausgang eines Benutzerbewertungs-

profilspeichers verbunden ist Der Benutzerbewer-

tungsprofilspeicher weist einen Eingang auf, der mit

dem Ausgang einer Eingabevorrichtimg verbunden ist

Die Obertragimgsschaltung weist einen Ausgang auf,

5 der mit emem Eingang des ersten ProgranMndatenspei-

chers verbunden ist, um die codierten Daten imd Da-
tumsdaten, die mit den Daten des weiteren Kompara-
tors fibereinstimmen, aus dem weiteren Programmda-
tenspeicher auf den ersten Programmdatenspeit^er zu

10 ubertragen.

In vorteilhafter Weise kann der Benutzer sein Bewer-
timgsprofU fiber die Eingabevorrichtung in den Benut-

zerbewertungsprofilspeicher eingeben. Das Bewer-
tungsprofil kann vielfaltiger Art sein und ist dem jeweili-

j5 gen Benutzer individuell zugeordnet In dem weiteren

Prcrgrammdatenspeicher werden Daten, die noch zu
sendenden Rundfunk- und/oder Fernsehbeitrage be-

treffend, hinsichtlich Titel, VPS-Codierung, Datum und
charakteristische Merkmale fiber einen, einen Strich-

20 code lesbaren. Sensor und/oder fiber Video-Text einge-

geben- Durch die bereits erwahnte gflnstige Schaltan-

ordnimg von Komparator tmd Obertragimgsschait^ed
werden die Programmdaten, bestehend aus Utel, VPS-
Code und Datum in den ersten Programmspeicher uber-

25 tragen, wenn das Benutzerbewertungsprofil mit den
charakteristischen Merkmalen, also den Bewertungsda-

ten, der Rundfunk- und/oder FemsehbeKragsvorschau
fibereinstimmt Die folgenden Schaltvorgange entspre-

chen in vorteilhafter Weise der bekannten Schaltung

30 zum ausgewahhen Empfang bzw. Aufzeichnung vorbe-

stimmter Rundfunk- laid/oder Fersehsendungen.

Insbesondere sind folgende Weiterbildungen gfinstig:

Vor den EingSngen des weiteren Komparators sind je-

weils eine Schaltung zur Mittelwertbildung der Bewer-

35 tungsdaten des weiteren Programmdatenspeichers bzw.

des Benutzerbewertungsprofilspeichers geschaltet

Wahlweise ist dem weiteren Komparator, in der Schalt-

folge in Richtung Benutzerbewertungsprofilspeicher,

ein einstellbarer SoUwertgeber >oder ein Sollwertbe-

40 reichgeber vorgeschaltet Der SoUwertgeber bzw, der

Sollwertbereichgeber weist dabei einen Eingang auf.

der mit einem weiteren Ausgang der Eingabevorrich-

tung verbunden ist

Eine voile Obereinstimmung von charakteristischen

45 Merkmalen und einzelnen Daten des Benutzerbewer-

tungsprofils hat einen sehr begrenzten Empfang bzw,

Aufzeichnung der Rundfunk- und/oder Femsehsendun-

gen zur Folge, Es erweist sich daher als besonders gfin-

stig, eine Schaltung zar Mittelwertbildung der Bewer-

50 tungsdaten des weiteren Programmspeichers bzw. des

Benutzerbewertungsprofilspeichers dem Komparator

jeweils vorzuschalten. Der gewonnene Mittelwert des

Beniitzerbewertungsprofilspeichers wird dann wahl-

weise durch eine Sollwert- bzw. eine Sollwertbereichs-

55 chaltung mit einem fiber die Eingabevorrichtung vorbe-

stimmten Sollwert bzw. Sollwertbereich verglichen. Er-

reicht der Mittelwert des BenuUerbewertungsprofils ei-

nen Sollwert bzw, liegt der Mittelwert des Benutzerbe-

wertungsprofils in einem Sollwertbereich. erhalt der

60 Komparator ein Signal. In vorteilhafter Weise richtet

sich die Auswahl der Ssndungen nach einem vorbe-

stimmten Sollwert bzw. Soilbereich. so daB der ausge-

wahlte Empfang bzw, Aufzeichnung von Sendungen

vergr5Bert wird.

65 Als von Vorteil erweist sich auch. dem Benutzerbe-

wertungsprofilspeicher eine Weiche vorzuschalten, de-

ren Eingang mit einem Ausgang einer Losch- und Ober-

nahmeschaltung, fOr Daten von vorgeschalteten Eie-
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menten, verbunden ist Die Losch- und Obernahme-

schaltung weist emen Hngang auf, die mit einem Aus-

gang einer Divisionsschaltung verbunden ist Die Divi-

sionsschaltung wiederura weist mehrere Eingange auf,

Dabei ist ein Eingang mit einem Ausgang eines Schalt-

gliedes, ein Eingang mit einem Ausgang einer Zeitsuna-

menschaltung imd weitere Eingange mit Ausgangen ei-

ner Schaltung zur Mittelwertbildung verbunden. Die

Schaltungen zur Mittelwertbildung weisen Eingange

auf, die mit den Ausgingen eines RDS-Decoders ver-

bunden sind Der RDS-Decoder weist einen Eingang

auf, der mit einem Ausgang eines KurzschluBschalters

verbKnden ist, der selbst wiederum einen Eingang auf-

weist. der mit dem Ausgang eines Empffingers verbun-

den ist Zusatzlich ist d^ir Eingang des RDS-Decoders

mit einem Ausgang der Schaltung, <Ke zum Auslosen

von SchaltvorgSngen bei Rundfonk-, Femseh- und/oder

VideogerSten fuhrt, verbunden, wobei der Eingang die-

ser Schaltung ebenfalls mit dem Ausgang des Empfan-

gcrs verbimden ist

Durch diese Schaltelemente und Schaltfolgen laBt

jjcK der Benutzerbewerttingsprofilspeicher wahlweise

seibst Oder Ober die Eingabevorrichtung 'aden. Das

selbstandige Laden erfolgt derart, daB dievom Benutzer

durch Einschalten gewShlten Sendungen RDS-Daten

mitfuhrea Die fiber RDS mitgesendeten charakteristi-

schen und durch die Schaltung zur Mittelwertbildung

gemittelten Bewertungsdaten der Sendungen werden

dann durch die Divisionsschaltung, in der der Betrag der

charakteristischen Bewertungsdaten durch die Sende-

zeitsumme geteilt wird, fiber die LSsch- und Obemah-

meschaltung und fiber die Weiche in dem Benutzerbe-

wertungsprofilspeicher abgelegt Die auf das benuuer-

bezogene Verhalten ermittelten charakteristischen Be-

wertungsdaten der Rundfunk- und/oder Femsehsen-

dungen werden auf diese Weise im Hinblick auf die

individuelle Interessenslage des Benutzers in vorteilhaf-

ter Weise ermittelt und abgespeichert

Vorteilhafte Weiterbiidungen der Erfindung sind in

den Unteransprfichen gekennzeichnet bzw. werden

nachstehend zusammen mit der Beschreibung der be-

vorzugten Ausfflhrungen der Erfindung anhand der Fi-

guren nSher dargestellt Es zeigen:

Fig. 1 eine Grundschaltung,

Fig. 2 eine Schaltung nach Fig. 1 mit einer zusatzli-

chen Schaltung zur Mittelwertbildung und einer zusatz-

lichen SoGwert- bzw.Sollwertbereichschaltun&sowie

Fig. 3 eine Schaltung nach Fig. 1 mit einer zusatzli-

chen das Benutzerprofil selbstandig ermittelnden und

abspeichemden Schaltung.

Die in Fig. 1 dargesr;ellte erfindungsgemiSe Schal-

tung 9 weist folgende Schaltglieder und Verbindungen

auf: Ein Emgang 10 des Programmdatenspeichers 11 ist

mit einem Ausgang 12 eines ersten Adressierers 13 ver-

bunden und ein Ausgang 14 des Programmdatenspei-

chers 11 ist mit einem ersten Eingang 15 eines ersten

weist zwei weitere Eingange 17 und 18 auf, wobei der

eine Eingang 17 mit einem Ausgang 1& tines VPS-Spei-

chers 20 und der weitere Eingang 18 mit einem Ausgang

21 eines Datum-Speichers 22 verbunden ist Der VPS-

Speicher 20 weist einen Eingang 23 auf, der mit einem

Ausgang 24 eines VPS-Decoders 25 verbunden ist wo-

bei ein Eingang 26 des VPS-Decoders 25 mit einem

Ausgang 27 eines EmpfSngers 28 verbunden ist Der

Datum-Speicher 22 weist einen Eingang 29 auf. der mit

einem Ausgang 30 eines Uhrenbausteins 31 verbunden

ist Der erste KompanJor 16 weist einen Ausgang 32

auf, der mit einem Eingang 33 einer Schaltung 340 ver-

bunden ist die zum Ausldsen von Schaltvorg^gen bei

Rundfimk-, Femseh- und/oder AufnahmegerSten ffihrt

Dabei ist Jer Hngang 341 der Schaltung 340 mit dem
5 Ausgang 27 des EmpfSngers 28 verbunden. Der Aus-

gang 342 der Schaltung 340 ist mit einem Eingang 343

von Rundfunk-, Femseh- imd/oder Aufnahmegeraten
344 verbunden. Ein weiterer Programmdatenspeicher

35, der Ausgange und Eingange aufweist ist in der

10 Schaltung 9 angeordnet Ein Eingang 36 ist dabei mit

einem Ausgang 37 eines weiteren Adressierers 38 ver-

btmden, em Ausgang 39 mit emem Eingang 40 einer

Obertragungsschaltung 41 und ein Ausgang 42 mit ei-

nem Eingang 43 eines weiteren Komparators 44. Die

15 Obertragungsschaltung 41 weist einen weiteren Ein-

gang 410 auf. der mit einem Ausgang 440 des Kompara-
tors 44 verbunden ist Der weitere Programmdatenspei-
cher 35 enthait codierte Daten, Datumsdaten und zu-

satzlich den codierten Daten und Datumsdaten zuge-

20 ordnete Bewertungsdaten. Der weitere Komparator 44
weist einen weiteren a3gang45 auf. der mit einem Aus-
gang 46 eines Benutzerbewertungiprofllspeichers 47
verbunden ist Der Benutzerbewertungsprofilspeicher

47 weist einen Eingang 48 auf, der mit emem Ausgang 49
25 einer Eingabevorrichtung 50 verbunden ist Die Ober-

tragungsschaltung 41 weist einen Ausgang 51 auf, der

mit eiviem Eingang 52 des ersten Programmdatenspei-

chers 11 verbunden ist, um die codierten Daten und
Datumsdaten, die mit den Daten des weiteren Kompa-

30 rators 44 ubereinstimmen, aus dem weiteren Pro-

granmidatenspeicher 35 auf den ersten Progranmida-

tenspeicher 11 zu ubertragea

Der Benutzer gibt sein Bewertungsprofil Qber die

Eingabevorrichtung 50 in den Benuizerbewertungspro-

35 filspeicher 47 ein. Das Bewertungsprofil kann vielfalti-

ger Art sein und ist dem jeweiligen Benutzer individuell

zugeordnet In den weiteren Programmdatenspeicher

35 werden Daten» die noch zu sendenden Rundfunk-

und/oder Femsehbeitrage betreffend, hinsichtlich Titel,

40 VPS-Codierung, Datum und charakteristische Merkma-
le Qber einen, einen Strichcode lesbaren, hier nicht dar-

gej-^ellten, Sensor und/oder Qber Video-Text eingege-

ben. Durch die Schaltanordnung des weiteren Kompa-
rators 44 und der Obertragungsschaltung 41 werden die

45 Programmdaten, bestehend aus Titel, VPS-Code und

Datum in den ersten Progranunspeicher 11 ubertragen,

wenn das Benutzerbewertungsprofil mit den charakteri-

stischen Merkmalen, also den Bewertungsdaten. der

Rundfunk- und/oder Fernsehbeitragsvorschau flber-

50 einstimmt

Die folgenden SchaltvorgHnge entsprechen in vorteil-

hafter Weise der bekannten Schaltung zum ausgewihl-

ten Empfang bzw. Aufzeichnung vorbestimmter Rund-

funk- und/oder Ferasehsendungen. Bei den Rundfunk-,

55 Fernseh- und/oder Aufnahmeger§ten 344 werden die

Schaltvorginge Qber die Schaltung 340 dann ausgel5st

wenn die empfangenen Daten und die Datumsdaten mit

den Daten des ersten Programmdatenspeichers 11

Qbereinstimmen.

60 Die Fig. 2 stellt :ine Weiterbildung der in Fig* 1 dar-

gestellten Schaltung dar. Vor dem Komparator 44 ist

jeweils eine Schaltung 53 uiid 54 zur Mittelweftbildung

der Bewertungsdaten des weiteren Programmdaten-

speichers 35 bzw. des Benutzerbewertungsprofilspei-

65 chers 47 vorgeschaltet. Dabei weist die erste Schaltung

53 zur Mittelwertbildung einen Eingang 55 auf, der mit

dem Ausgang 42 des weiteren Programmdatenspei-

chers 35 verbunden ist Ein Ausgang 56 der ersten Schal-
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tung 53 zur Mittelwertbildung isi mit dem Eingang 43

des weiteren Komparators 44 verbunden. Dem weite-

ren Komparator 44, in der Schalifolge in Richtung Be-

nutzcrbewcrtungsprofilspeichcr 47. ist cin einstellbarer

Sollwerigeber 57 vorgeschaltet, dcr wahlweise durch 5

cinen einstellbaren Sollwertbereichgeber ersetzt wer-

dcn kann. Dabei weist der Sollwcrtgeber eincn Ausgang

58 auf. dcr mil den) weiteren Eingang 45 des weiteren

Komparators 44 verbunden ist. Ein Eingang 59 des ein*

siellbaren Sollwertgebers 57 ist einem Ausgang 60 der \o

zweiten Schaltung 54 zur Mittelwertbildung verbunden.

Ein weiterer Eingang 61 des einstellbaren Sollwertge-

bers 57 ist mit einem weiteren Ausgang 62 der Eingabe-

vorrichtung 50 verbunden. Die zweite Schaltung 54 zur

Mittelwertbildung weist einen Eingang 63 auf. der mit 15

dem Ausgang 46 des Benutzcrbewcrtungsprofilspei-

chers 47 verbunden ist. Der Benutzerbcwcrtungsprofil-

speicher 47 isi Uber die Eingftnge 48 und die AusgSnge

49 mit dcr Eingabevorrichtung 50 verbunden. Der Aus-

gang 440 des weiteren Komparators 44 ist mil dem wci- 20

lercn Eingang 410 der Obcrtragungsschaltung 41 ver-

bunden. Die weiteren Schaltfolgcn und Vcrbindungcn

des weiteren Programmdatenspeichcrs 35 mil dcr Obcr-

tragungsschaltung 41 und dem erslen Programmdaten-

speichcr 11 cntsprcchen dem anhand von Fig. I be- 25

schriebcnen AusfQhrungsbcispiel.

Eine voile Obercinstimmung von Bewcrtungsdaien

des weiteren P'ogrammdatenspeichcrs 35 mit den ein-

zclnen Daten des Bcnutzerbewcnungspronis hat einen

sehr bcgrcnztcn Empfang bzw. eine sehr bcgrcnzte 30

Mdglichkeit zur Aufzcichnung dcr Rundfunk- und/oder

Fernschscndungen zur Folge. Es crwcist sich daher als

besonders gOnstig, jeweils cine Schaltung 53 und 54 zur

Mittelwertbildung der Bewcrtungsdaien des weiteren

Programmdatenspeichcrs 35 und des Bcnuizcrbcwcr- 35

lungsprofilspeichcrs 47 dem weiteren Komparator 44

vorzuschalten. Der gewonnene Mittelwert des Benut-

zerbeweriungsprofiispcichers 47 wird dann wahlweise

durch eine einstellbare Sollwertschaliung 57 oder cine

einstellbarc Sollwertbereichschaltung mit einem Ober 40

die Eingabevorrichtung 50 vorbcstimmten Sollweri

bzw, SoUwertbereich verglichcn. Erreicht dcr Mittel-

wert des Benutzerbcwertungsprofils einen Sollwert

bzw. licgt der Mittelwert des Benutzerbcwertungspro-

fils in einem SoUwertbereich, werden die Sollwcrtdaicn 45

an den Komparator 44 weitergegeben. In vortcilhafter

Weise richtct sich die Auswahl dcr Sendungen nach

einem vorbcstimmten SoUwcrt bzw. SoUwertbereich, so

daB der ausgewahlte Empfang bzw. Aufzcichnung von

Sendungen vergdBert wird. 50

Die Schaltung in Fig, 3 stellt cin wcitercs Ausfuh-

rungsbeispiel der Erfindung dan Der Komparator 44 ist

mit dem weiteren Programmdatenspeicher 35 und mil

dem Obertragungsglied 41 anhand der in Fig. 2 be-

schriebenen Schaltung entsprechend verbunden und 55

weist im wesentlichen die Grundschaltung aus Fig. 1

auf. Der Kngang 45 des Komparators 44 ist mit dem
Ausgang 60 der zwcitcn Schaltung 54 zur Mittelwertbil-

dung der Bewertungsdaten direkt verbunden. Der Ein-

gang 63 der zweiten Schaltung 54 zur Mittelw ertbildung 60

der Bewertungsdaten ist mit dem Ausgang 46 des Be-

nutzerbewertungsprofilspeichers 47 verbundea Der

Eingang 48 des Benutzerbewertun^rofilspeichers 47

ist mit einem Ausgang 64 einer Weiche 65 verbunden,

Dabei weist die Weiche Eingange 66 und 67 auf. Die 65

Eingange 66 sind mit den AusgSngen der Eingabe-

vorrichtung 50 verbunden. Der weitere Eingang 67 ist

mil einem Ausgang 68 einer Losch- und Obemahme-

334 C2
6

schaltung 69, fOr Daten von vorgeschalicien Elementen,

verbunden. Die L6sch- und Obernahmeschaltung 69

weist cinen Eingang 690 auf, der mit einem Ausgang 70

einer Divisionsschaliung 71 verbunden ist. Die Divi-

sionsschaltung 71 wiederum wcisi mehrere Eingange 72

bis 74 auf. Dabei ist ein Eingang 72 mit einem Ausgang

75 eines Schaltgliedes 76» cin Eingang 73 mit einem Aus-

gang 77 cincr Zcitsummcnschaltung 78 und weitere Ein-

ginge 74 mit Ausgingen 79 einer Schaltung 80 zur Mit-

telwertbildung verbunden. Die Schaltung 80 zur Mittel-

wertbildung weist einen Eingang 81 auf. dcr mit einem

Ausgang 82 eines RDS-Dccodcrs 83 verbunden isi. Der

RDS-Decoder 83 weist einen Eingang 84 auf. der mil

einem Ausgang 85 eines KurzschluDschalters 86 ver-

bunden ist, der selbst wiederum einen Eingang 87 auf-

weist. dcr mit dem Ausgang 27 eines EmpfSngers 28

verbunden ist. Zus^tzlich ist der Eingang 84 des RDS-
Dccodcrs 83 mit dem Ausgang 342 dcr Schaltung 340.

die zum Ausldscn von Schaltvorgangcn bei Rundfunk-.

Fernsch- und/oder Videogeraten rohri. verbunden. wo-

bci dcr Eingang 341 diescr Schaltung 340 ebcnfalls mil

dem Ausgang 27 des Empfangcrs 28 verbunden ist.

Durch diese Schaliclemcntc und Schaltfolgcn laBt

sich dcr Bcnutzerbewcriungsprofilspcicher 47 wahlwei-

se selbst Oder Ober die Eingabevorrichtung 50 laden.

Das selbstandige Laden erfolgt dcrart, daB die vom Bc-

nutzer durch Einschaiicn gcwahiten Sendungen RDS-
Datcn mil'Qhren. Die Qbcr RDS mitgcsendclcn charak-

icristischen und durch die Schaltung 80 zur Mittelwert-

bildung gemittclten Bewertungsdaten der Sendungen

werden dann durch die Divisionsschaliung 71. in dcr der

Bctrag dcr charakterisiischen Bewertungsdaten durch

die Scndezeiisumme geteilt wird. Ober die Ldsch- und

Obernahmeschaltung 69 und Ober die Weiche 65 in den

Bcnutzcrbcwertungsprofilspcichcr 47 abgclcgt Die auf

das bcnuizerbczogcne Verhalien crmiltcltcn charaktc-

ristischen Bewertungsdaten dcr Rundfunk- und/oder

rcmsenscnoungcn wcrucn uUi uicsc rrci^v >in « iim^i^t*

auf die individuellc Intcrcsscnslage des Benulzers in

vortcilhafter Weise ermittclt und abgcspeichert

Die Erfindung beschranki sich in ihrer AusfQhrung

nicht auf die vorstehend angegebenen bevorzugten

AusfOhrungsbeispiele. Mclmehr ist cine Anzahl von Va-

rianten denkbar, weiche von der dargestelltcn Ldsung

auch bei grundsatzlich anders gcartcten AusfOhrungen

Gebrauch machen, Insbcsondere beschrSnkt sich die

AusfOhrung nicht auf die Rcalisierung mit diskreten lo-

gischen Baugruppen, sondem laBt sich vorteilhaft auch

mit programmicrter Logik — vorzugswcise unicr Ver-

wendung eines Mikroprozessors — realisiercn. Ein sol-

ches System, bei dem die Objekte auf rein analo^er

Basis gespeichert werden, mit einem analogen Retrieval,

das eine schnelle Auswahl von Objcktcn mit komplexen

Mcrkmalsprofilen ermSglicht. sowie die Ausgabe opti-

maJer VorschlSge hinsichtlich eines vorgcgebenen Ide-

alprofils, ist bckannt und kann ohne weiteres fur ein

weiteres softwaregestutztes Ausfuhrungsbeispiel ver-

wendet werden.

PatentansprGche

1, Schaltung zum ausgewShlten Empfang bzw. Auf-

zeichnung vorbestimmter Rundfunk- und/oder

Femsehsendungen mittels einer codierten Informa-

tion,wobei
ein erster Pn^rammdatenspeidier, der erste co-

dierte Daten und Datumsdaten enthalt, einen Ein-

gang aufweist, der mit einem Ausgang eines ersten
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Adressierers verbunden ist, und einen Ausgang auf-

weist, der mit eineni ersien Eingang eines ersten

Komparalors verbunden ist.

der erste Komparator einen Ausgang aufweist der

mit einem Eingang einer Schallung verbunden ist, 5

die zum AuslGsen von SchaltvorgSngen bei Rund-

funk-, Fcmseh- und/oder Aufnahmcgeraten fQhrt

fyder cine entsprechende Anzeige ausldst,

andurch gekennzelchnet,

daB ein weiterer Programmdatenspeicher (35) vor- 10

gesehen ist, der AusgSnge (39, 42) und Eing^nge

(36) aufweist, wobci ein Eingang (36) mit einem

Ausgang (37) eines weitcren Adressierers (38) ver-

bunden ist, ein Ausgang (39) mit einem Eingang (40)

einer Obertragungsschaltung (41) und ein Ausgang 15

(42) mit einem Eingang (43) eines weitcren Kompa*
rators(44). wobei

der weitere Programmdatenspeicher (35) codiertc

Datcn. Datumsdaten und zusatzlich den codierten

Daten und Datumsdaten zugeordnete Bewenungs- 20

datcn enthitt,

der wcitcrc Komparator (44) einen weitcren Ein-

gang (45) aufweisl, der mit einem Ausgang (46) ei-

nes Benulzerbewcrtungsprofilspeichcrs (47) ver-

bunden ist, wobei der Benutzerbewertungsprofil- 25

spcicher (47) einen Eingang (48) aufweist, der mit

dem Ausgang (49) einer Eingabevorrichlung (50)

verbunden ist und

die Obertragungsschahung (41) einen Ausgang (51)

aufweist, der mit einem Eingang (52) des ersten 30

Programmdatcnspeichcrs (It) verbunden ist, um
die codierten Daien und Datumsdaten, die mit den

Daten des weitcren Komparators (44) Qbereinstim-

men, aus dem weitcren Programmdatenspeicher

(35) auf den ersten zu Qbertragen. 35

Z Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekenn*

zcichnet, dafi vor den Eingangen (43, 45) des weite-

54) zur Mittelwertbiidung der Bewertungsdaten

des weitcren Programmdatenspeichers (35) bzw. 40

des Benutzerbcwertungsprofilspeichers (47) ge-

schalcec ist

3. Schallung nach einem der vorangchcnden An-

spruche, dadurch gckennzeichnet, daB ein einstell-

barer Sollwertgeber (57) dem weitcren Kompara- 45

tor (44) vorgeschaltet isL

4. Schaltung nach Anspruch 3. dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Sollwertgeber (57) in Form eines

Sollwertbereichgebers ausgebildet ist

5. Schaltung nach Anspruch 3 und 4, dadurch ge- 50

kennzeichret daB der Sollwertgeber (57) bzw. der

Soltwertbereichgcber einen weitcren Eingang (61)

aufweist. der mit einem weitcren Ausgang (62) der

Eingabevonichtung(50) verbunden ist

6. Schaltung nach einem der vorangehenden An- 55

spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB dem Benut-

zerbewertungsprofilspeicher (47) eine Weiche (65)

vorgeschaltet ist deren Eingange (66, 67) mit Aus-

gangen (49, 68) weiterer Schaltungen (50. 69) ver-

bimden sind 60

7. Schaltung nach Anspruch 6. dadurch gekenn-

zeichnet daB ein Eingang (67) der Weiche (65) mit

einem Ausgang (68) einer Losch- und Obemahme-
schaltung (69), fur Daten von vorgeschalteten Ele-

menten, verbunden ist, wobei die Losch- und Ober- es

nahmeschaitang (69) einen Eingang (690) aufweist,

der mit emem Ausgang (70) emer Divisionsschal-

tung (71) verbunden ist

334 C2
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8. Schaltung nach Anspruch 6 und 7, dadurch ge-

kennzeichnet dafl die Divisionsschaliung (71) Ein-

gftnge (72, 73, 74) aufweist von denen ein Eingang

(72) mit einem Ausgang (75) eines Schaltgliedes (76)

verbunden ist ein Eingang (73) mit einem Ausgang

(77) einer Zeitsummenschaltung (78) verbunden ist

und weitere Eingange (74) mit AusgSngen (79) von

Schaltungen (80) zur Mittelwertbiidung verbunden

sind.

9. Schaltung nach Anspruch 8. dadurch gekenn-

zeichnet daB die Schaltungen (80) zur Mittelwert-

biidung Eingange (81) aufweisen, die mit den Aus-

gangen (82) eines RDS-Decodcrs (83) verbunden

sind.

10. Schaltung nach einem der vorangehenden An-

sprache, dadurch gekennzeichnet daB der RDS
Decoder (83) einen Eingang (84) aufweist der mil

einem Ausgang (85) eines KurzschluBschaiters (86)

verbunden ist der einen Eingang (87) aufweist der

mit dem Ausgang (27) eines Emprangers (28) ver-

bunden ist und zusatzlich der Eingang (84) des

RDS-Decoders (83) mil einem Ausgang (342) der

Schaltung (340), die zum Ausldsen von Schaltvor-

gangen bei Rundfunk-, Fernseh- und/oder Video-

geraien fiihrt verbunden ist wobei der Eingang

(341) dieser Schallung (340) ebenfalls mit dem Aus-

gang (27) des Empfangers (28) verbunden ist

1 1. Schaltung nach einem der vorangehenden An-

sprOche, dadurch gekennzeichnet daB

der erste Komparator zwei weitere Eingange auf-

weist wobei der eine Eingang mit einem Aur.gang

eines VPS-Speichers und der weitere Eingang mil

einem Ausgang eines Datum-Speichers verbunden

ist

der VPS-Speicher einen Eingang aufweist der mil

einem Ausgang eines VPS-Decoders verbunden ist

wobei ein Eingang des VPS-Decoders mit einem

A A*nA« PmnfantTArc uprHimHpn ict

der Datum-Speicher einen Eingang aufweist der

mil einem Ausgang eines Uhrenbausleins verbun-

den ist

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen
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> Schaltung zum ausgewahlten Empfang bzw. Aufeeichnung vorbestimmter Rundfunk- und/oder

Fernsehsendungen

) Schaltung zum ausgewahlten Empfang bzw. Aufzelch-

nung vorbestimmter Rundfunk- und/oder Fernsehsendungen

mittels einer darin enthaltenen codierten Information, wobei

ein erster Programmdatenspeicher, der erste codierte Daten

und Datumsdaten enthllt, einen Eingang aufweist der mit

elnam Ausgang eines ersten Adressierers verbunden ist, und

einen Ausgang aufweist, der mit einem ersten Eingang eines

ersten Komparators verbunden ist,

der erste Komparator einen Ausgang aufweist der mit einem

,

Eingang einer Schaltung verbunden ist, die aufgrund des

Vergieichs der in den Rundfunk- oder Fernsehsendungen

enthaltenen codierten Informationen mit den im ersten

Programmdatenspetcher enthaltenen Daten und Datumsra-

ten zum Auslosen von Schaltvorgangen bei Rundfunk-,

Femseh- und/oder Aufnahmegeraten fQhrt oder eine ent-

sprechande Anzeige ausldst,

dadurch gakennzeichnet,

da& ein weiterer Programmdatenspeicher (35) vorgesehen

ist, der Ausgange (39, 42) und Eingange (36) aufweist wobei

ein Eingang (36) mit einem Ausgang (37) eines weiteren

Adressierers (38) verbunden ist, ein Ausgang (39) mit einem

Eingang (40) einer Obertragungsschaltung (41) und ein

Ausgang (42) mit einem Eingang (43) eines weiteren Kompa-
rators (44), wobei
der wsltare Programmdatenspeicher (35) codierte Daten,

Datumsdaten und zusatzlich den codierten Daten und

Datumsdaten zugeordnete Bewertungsdaten enthalt,

der weitere Komparator (44) einen weiteren Eingang (45)

aufweist, der mit einem Ausgang (48) eines Benutzerbewer-

tungsprofilspeichers (47) verbunden 1st, wobei der Benutzer-

bewertungsprofllspeicher (47) einen Eingang (48) aufweist,

der mit dem Ausgang (49) einer Eingabevorrichtung (50) zur

Eingabe eines Benutzerbewertungsprofils verbunden 1st und

die Obertragungsschaltung (41) einen Ausgang (51) auf-

weist, der mit einem Eingang (52) des ersten Programmda-

tenspeichers (11) verbunden ist, urn die codierten Daten und

Datumsdaten, deren zugeordnete Bewertungsdaten nnit dem

Benutzerbewertungsprofll im Benutzerbewertungsprofilspei-

Cher (44) ubereinstimmen, aus dem weiteren Programmda-

tenspeicher (35) auf den ersten zu ubertragen.
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Beschreibung profilspeichers verbunden ist Der Benutzerbewer-

tungsprofilspeicher weist einen Eingang auf, der mit
Die Erfindung betrifft eine Schaltung der im Oberbe- dem Ausgang einer Eingabevorrichtung verbunden ist

griff desAnspruchs 1 angegebenen Art Die Obertragungsschaltung weist einen Ausgang auf,
Eine derartige Schaltung ist aus der DE 35 12 156 C2 5 der niit einem Eingang des ersten Progranundatenspei-

bekannt und wird zum ausgewahlten Empfang bzw. chers verbunden ist, um die codierten Daten und Da-
Aufzeichnung vorbestinunter Rundfunk- und/oder tumsdaten, die mit den Daten des weiteren Kompara-
Femsehsendungen verwendet, denen codierte Informa- tors iibereinstinimen, aus dem weiteren Programmda-
tionen zugeordnet sind Eine Vielzahl von Progranmi- tenspeicher auf den ersten Programmdatenspeicher zu
beitragen im Fernsehen und Rundfunk weist numeri- 10 ubertragen.
sche VPS-Codierungen auf, so daB durch eine geeignete In vorteilhafter Weise kann der Benutzer sein Bewer-
Schaltung die vorbestimmten Beitrage mittels eines Yi- tungsprofil uber die Eingabevorrichtung in den Benut-
deorecorders aufgezeichnet und/oder in laufende Pro- zerbewertungsprofilspeicher eingeben. Das Bewer-
gramme automatisch eingeblendet werden konnen. tungsprofil kann vielfaltiger Art sem und ist dem jeweili-
Weitere codierte Informationen werden liber eine alp- 15 gen Benutzer mdividuell zugeordnet In dem weiteren
hanumerische Eingabevorrichtung oder iiber einen, ei- Programmdatenspeicher werden Daten, die noch zu
nen Strichcode lesbaren, Sensor in einen Programmda- sendenden Rundfunk- und/oder Femsehbeitrage be-
tenspeicher eingegeben. Die weiteren codierten Infor- treffend, hinsichtlich Titel, VPS-Codierung, Datum und
mationen enthalten dabei ebenfalls codierte Informa- charakteristische Merkmale uber einen, einen Strich-
tions- Oder Datumsdaten. Die Obertragung von Daten 20 code lesbaren, Sensor und/oder fiber Video-Text einge-
in einem Horfunkprogramm ist in dem Aufsatz "Neue geben. Durch die bereits erwahnte gunstige Schaitan-
Entwicklung auf Horfunkwellen" in: Funkschau, 1986, ordnung von Komparator und Obertragungsschaltglied
Heft I, Seiten 43 bis 47 beschrieben. werden die Programmdaten, bestehend aus Titel, VPS-

Nachteilig ist dabei, daB die ausgewahlten Informa- Code und Datum in den ersten Programmspeicher uber-
tionenzwarselbsttatiggespeichert werden und gegebe- 25 tragen, wenn das Benutzerbewertungsprofil mit den
nenfalls Schaltvorgange auslosen konnen. Die Auswahl charakteristischen Merkmalen. also den Bewertungsda-
der zu speichernden, Rundfunk- oder Fernsehsendun- ten, der Rundfunk- und/oder Fernsehbeitragsvorschau
gen muB aber jeweils durch die Person vorgenommen Ubereinstimmt Die folgenden SchaltvorgSnge entspre-
werden, nach deren personlichem Geschmack die Aus- chen in vorteilhafter Weise der bekannten Schaltung
wahl erfolgen soil. 30 zum ausgewahlten Empfang bzw. Aufzeichnung vorbe-
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einer stimmter Rundfunk- und/oder Fersehsendungen.

Schaltung der eingangs genannten Gattung die An- Insbesondere sind folgende Weiterbildungen giinstig:
wendbarkeit zu vergroBem und die Auswahl von Rund- Vor den Eingangen des weiteren Komparators sind je-
funk- und Femsehprogrammen fur den Benutzer zu er- weils eine Schakung zur Mittelwertbildung der Bewer-
leichtern. 35 tungsdaten des weiteren Programmdatenspeichers bzw.

Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Merk- des Benutzerbewertungsprofilspeichers geschaltet.
malen des Anspruchs 1 gelost Wahlweise ist dem weiteren Komparator, in der Schalt-
Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daB sich folge in Richtung Benutzerbewertungsprofilspeicher,

durch die angegebenen MaBnahmen die Auswahl nach ein einstellbarer Sollwertgeber oder ein Sollwertbe-
dem personlichen Geschmack des Nutzers fur diesen, 40 reichgeber vorgeschaltet Der Sollwertgeber bzw. der
insbesondere aufgnind von seine bisherigen Entschei- SoUwertbereichgeber weist dabei einen Eingang auf,
dungen kennzeichnenden Informationen, erieichtem der mit einem weiteren Ausgang der Eingabevorrich-
l^Bt tung verbunden ist

Dabei ermoglicht der zusatzliche Programmdaten- Eine voUe Obereinstimmung von charakteristischen
speicher eine Aufnahme von Bewertungskriterien der 45 Merkmalen und einzelnen Daten des Benutzerbewer-
zu sendenden Beitrage, so daB der Benutzer in seiner tungsprofils hat einen sehr begrenzten Empfang bzw.
Entscheidungsfindung unterstutzt wkd Aufzeichnung der Rundfunk- und/oder Fernsehsendun-
Des weiteren wird eine Abspeicherung von benutzer- gen zur Folge. Es erweist sich daher als besonders gun-

spezifischen Bewertungsprofilen durch eine zusatzliche stig, eine Schaltung zur Mittelwertbildung der Bewer-
Schaitung ermoglicht Zahh-eiche Daten iiber Femseh- 50 tungsdaten des weiteren Programmspeichers bzw. des
und Rundfunkbeitrage soli das die Sendebeitrage be- Benutzerbewertungsprofilspeichers dem Komparator
gleitende RDS-System enthalten. Insbesondere konnen jeweils vorzuschalten. Der gewonnene Mittelwert des
charakteristische Merkmale kiinftiger Rundfunk- und/ Benutzerbewertungsprofilspeichers wird dann wahl-
oder Fernsehbeitrage in Form von codierten Bewer- weise durch eine Sollwert- bzw, eine Sollwertbereichs-
tungsdaten nach dem RDS-System im laufenden Pro- 55 chaltung mit einem uber die Eingabevorrichtung vorbe-
gramm enthalten sein. stimmten Sollwert bzw. SoUwertbereich verglichen. Er-

Besonders vorteilhaft dabei ist, daB zusatzlich zu der reicht der Mittelwert des Benutzerbewertungsprofils ei-

bekannten Schaltung ein weiterer Programmdatenspei- nen Sollwert bzw. liegt der Mittelwert des Benutzerbe-
cher angeordnet ist der Ausgange und Eingange auf- wertungsprofils in einem SoUwertbereich, erhalt der
weist wobei ein Eingang mit einem Ausgang eines wei- eo Komparator em Signal. In vorteilhafter Weise richtet
teren Adressierers verbunden ist ein Ausgang mit ei- sich die Auswahl der Sendungen nach einem vorbe-
nem Eingang einer Obertragungsschaltung und ein Aus- stimmten Sollwert bzw. SoUbereich, so daB der ausge-
gang mit einem Eingang eines weiteren Komparators. wahlte Empfang bzw. Aufzeichnung von Sendungen
Der weitere Programmdatenspeicher enthalt codierte vergroBert wird.

Daten, Datumsdaten und zusatzlich den codierten Da- 65 Als von Vorteil erweist sich auch, dem Benutzerbe-
ten und Datumsdaten zugeordnete Bewertungsdaten, wertungsprofilspeicher eine Weiche vorzuschalten, de-
Der weitere Komparator weist einen weiteren Eingang ren Eingang mit einem Ausgang einer Losch- und Ober-
auf, der mit einem Ausgang eines Benutzerbewertungs- nahmeschaltung, fur Daten von vorgeschalteten Ele-
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menten, verbunden ist Die Losch- und Obernahme-
schaltung weist einen Eingang auf, die mit einem Aus-

gang einer Divisionsschaltung verbunden ist Die Divi-

sionsschaltung wiederum weist mehrere Eingange auf.

Dabei ist ein Eingang mit einem Ausgang eines Schalt-

gliedes, ein Eingang mit einem Ausgang einer Zeitsum-

menschaltung und weitere Eingange mit Ausgangen ei-

ner Schaltung zur Mittelwertbildung verbundea Die

Schaltungen zur Mittelwertbildung weisen Eingange

auf, die mit den Ausgangen eines RDS-Decoders ver-

bunden sind Der RDS-Decoder weist einen Eingang

auf, der mit einem Ausgang eines KurzschluBschalters

verbunden ist, der selbst wiederum einen Eingang auf-

weist, der mit dem Ausgang eines Empfangers verbun-

den ist Zusatzlich ist der Eingang des RDS-Decoders
mit einem Ausgang der Schaltung, die zum Auslosen

von Schaltvorgangen bei Rundfunk-, Fernseh- und/oder

Videogeraten fuhrt, verbunden, wobei der Eingang die-

ser Schaltung ebenSfalls mit dem Ausgang des Empfan-

gers verbunden ist

Durch diese Schaitelemente und Schaltfolgen laBt

sich der Benutzerbewertungsprofilspeicher wahlweise

selbst Oder iiber die Eingabevorrichtung laden. Das
selbstandige Laden erfolgt derart, daS die vom Benutzer

durch Emschalten gewahlten Sendungen RDS-Daten
mitfuhren. Die uber RDS mitgesendeten charakteristi-

schen und durch die Schaltung zur Mittelwertbildung

gemittelten Bewertungsdaten der Sendungen werden
dann durch die Divisionsschaltung, in der der Betrag der

charakteristischen Bewertungsdaten durch die Sende-

zeitsumme geteilt wird, iiber die Losch- und Obemah-
meschaltung und iiber die Weiche in dem Benutzerbe-

wertungsprofilspeicher abgelegt Die auf das benutzer-

bezogene Verhalten ermittelten charakteristischen Be-

wertungsdaten der Rundfunk- und/oder Femsehsen-
dungen werden auf diese Weise im Hinblick auf die

individuelle Interessenslage des Benutzers in vorteilhaf-

ter Weise ermittelt und abgespeichert

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in

den Unteranspruchen gekennzeichnet bzw. werden
nachstehend zusammen mit der Beschreibung der be-

vorzugten AusfOhrungen der Erfindung anhand der Fi-

guren naher dargestellt Es zeigen:

Fig. 1 eine Grundschaltung,

Fig. 2 eine Schaltung nach Fig. 1 mit einer zusatzli-

chen Schaltung zur Mittelwertbildung und einer zusatz-

lichen Sollwert- bzw. SoUwertbereichschaltung, sowie

Fig. 3 eine Schaltung nach Fig. 1 mit einer zusatzli-

chen das Benutzerprofil selbstandig ermittehiden und

abspeichemden Schaltung.

Die in Fig. 1 dargestellte erfindungsgemaBe Schal-

tung 9 weist folgende Schaltglieder und Verbindungen

auf: Ein Eingang 10 des Programmdatenspeichers 11 ist

mit einem Ausgang 12 eines ersten Adressierers 13 ver-

bunden und ein Ausgang 14 des Programmdatenspei-

chers 11 ist mit einem ersten Eingang 15 eines ersten

Komparators 16 verbxmden. Der erste Komparator 16

weist zwei weitere Eingange 17 und 18 auf, wobei der

eine Eingang 17 mit einem Ausgang 19 eines VPS-Spei-

chers 20 und der weitere Eingang 18 mit einem Ausgang

21 eines Datum-Speichers 22 verbunden ist Der VPS-
Speicher 20 weist einen Eingang 23 auf, der mit einem

Ausgang 24 eines VPS-Decoders 25 verbunden ist, wo-

bei ein Eingang 26 des VPS-Decoders 25 mit einem

Ausgang 27 eines Empfangers 28 verbunden ist Der

Datum-Speicher 22 weist einen Emgang 29 auf, der mit

einem Ausgang 30 eines Uhrenbausteins 31 verbunden

ist Der erste Komparator 16 weist einen Ausgang 32

auf, der mit einem Eingang 33 einer Schaltung 340 ver-

bunden ist, die zum Ausl5sen von Schaltvorgangen bei

Rundfunk-, Fernseh- und/oder Aufnahmegeraten fiihrt

Dabei ist der Eingang 341 der Schaltung 340 mit dem
5 Ausgang 27 des Empfangers 28 verbundea Der Aus-

gang 342 der Schaltung 340 ist mit ekiem Eingang 343

von Rundfunk-, Fernseh- und/oder Aufnahmegeraten
344 verbunden. Ein weiterer Programmdatenspeicher

35, der Ausgange und Eingange aufweist, ist in der

10 Schaltung 9 angeordnet Ein Eingang 36 ist dabei mit

einem Ausgang 37 eines weiteren Adressierers 38 ver-

bunden, ein Ausgang 39 mit euiem Eingang 40 einer

Obertragungsschaltung 41 und ein Ausgang 42 mit ei-

nem Eingang 43 eines weiteren Komparators 44, Die

15 Obertragungsschaltung 41 weist einen weiteren Ein-

gang 410 auf, der mit einem Ausgang 440 des Kompara-
tors 44 verbunden ist Der weitere Programmdatenspei-
cher 35 enthalt codierte Daten, Datumsdaten und zu-

satzlich den codierten Daten und Datumsdaten zuge-

20 ordnete Bewertungsdaten. Der weitere Komparator 44
weist einen weiteren Eingang 45 auf, der mit einem Aus-
gang 46 eines Benutzerbewertungsprofilspeichers 47
verbunden ist Der Benutzerbewertungsprofilspeicher

47 weist einen Eingang 48 auf, der mit einem Ausgang 49

25 einer Eingabevorrichtung 50 verbunden ist Die Ober-
tragungsschaltung 41 weist einen Ausgang 51 auf, der

mit einem Eingang 52 des ersten Programmdatenspei-
chers 11 verbunden ist, um die codierten Daten und
Datumsdaten, die mit den Daten des weiteren Kompa-

30 rators 44 iibereinstimmen, aus dem weiteren Pro-

grammdatenspeicher 35 auf den ersten Programmda-
tenspeicher 11 zu ubertragen.

Der Benutzer gibt sein Bewertungsprofil uber die

Emgabevorrichtung 50 in den Benutzerbewertungspro-

35 filspeicher 47 ein. Das Bewertungsprofil kann vielfalti-

ger Art sein und ist dem jeweiligen Benutzer individuell

zugeordnet In den weiteren Programmdatenspeicher
35 werden Daten, die noch zu sendenden Rundfunk-

und/oder Fernsehbeitrage betreffend, hinsichtlich Titel,

40 VPS-Codierung, Datum und charakteristische Merkma-
le iiber einen, einen Strichcode lesbaren, hier nicht dar-

gestellten, Sensor und/oder uber Video-Text eingege-

ben. Durch die Schaltanordnung des weiteren Kompa-
rators 44 und der Obertragungsschaltung 41 werden die

45 Programmdaten, bestehend aus Titel, VPS-Code und
Datum in den ersten Programmspeicher 11 ubertragen,

wenn das Benutzerbewertungsprofil mit den charakteri-

stischen Merkmalen, also den Bewertungsdaten, der

Rundfunk- und/oder Femsehbeitragsvorschau iiber-

50 einstimmt

Die folgenden Schaltvorgange entsprechen in vorteil-

hafter Weise der bekannten Schaltung zum ausgewahl-

ten Empfang bzw, Aufzeichnung vorbestimmter Rund-
funk- und/oder Femsehsendungen. Bei den Rundfunk-,

55 Fernseh- und/oder Aufnahmegeraten 344 werden die

Schaltvorgange uber die Schaltung 340 dann ausgelost,

wenn die empfangenen Daten und die Datumsdaten mit

den Daten des ersten Programmdatenspeichers 11

iibereinstimmen.

60 Die Fig. 2 stellt eine Weiterbildung der in Fig, 1 dar-

gestellten Schaltung dar, Vor dem Komparator 44 ist

jeweils eine Schaltung 53 und 54 zur Mittelwertbildung

der Bewertungsdaten des weiteren Programmdaten-
speichers 35 bzw. des Benutzerbewertungsprofilspei-

65 chers 47 vorgeschaltet Dabei weist die erste Schaltung

53 zur Mittelwertbildung einen Eingang 55 auf, der mit

dem Ausgang 42 des weiteren Programmdatenspei-

chers 35 verbunden ist Ein Ausgang 56 der ersten Schal-



tung 53 zur Mittelwertbildung ist mit dem Eingang 43
des weiteren Komparators 44 verbunden. Dem weite-
ren Komparator 44, in der Schaltfolge in Richtung Be-
nutzerbewertungsprofilspeicher 47, ist ein einstellbarer
Sollwertgeber 57 vorgeschaltet, der wahlweise durch
einen einstellbaren Sollwertbereichgeber ersetzt wer-
den kann. Dabei weist der Sollwertgeber einen Ausgang
58 auf, der mit dem weiteren Eingang 45 des weiteren
Komparators 44 verbunden ist Ein Eingang 59 des ein-
stellbaren SoUwertgebers 57 ist einem Ausgang 60 der
zweiten Schaltung 54 zur Mittelwertbildung verbunden.
Ein weiterer Eingang 61 des einstellbaren SoUwertge-
bers 57 ist mit einem weiteren Ausgang 62 der Eingabe-
vorrichtung 50 verbunden. Die zweite Schaltung 54 zur
Mittelwertbildung weist einen Eingang 63 auf, der mit
dem Ausgang 46 des Benutzerbewertungsprofilspei-
chers 47 verbunden ist Der Benutzerbewertungsprofil-
speicher 47 ist uber die Eingange 48 und die Ausgange
49 mit der Eingabevorrichtung 50 verbunden. Der Aus-
gang 440 des weiteren Komparators 44 ist mit dem wei-
teren Eingang 410 der Obertragungsschaltung 41 ver-
bunden. Die weiteren Schaltfolgen und Verbindungen
des weiteren Programmdatenspeichers 35 mit der Ober-
tragungsschaltung 41 und dem ersten Programmdaten-
speicher 11 entsprechen dem anhand von Fig. 1 be-
schriebenen Ausfiihrungsbeispiel.

Eine voile Obereinstimmung von Bewertungsdaten
des weiteren Programmdatenspeichers 35 mit den ein-
zeben Daten des Benutzerbewertungsprofils hat einen
sehr begrenzten Empfang bzw. eine sehr begrenzte
Maglichkeit zur Aufzeichnung der Rundfunk- und/oder
Fernsehsendungen zur Folge. Es erweist sich daher als

besonders gunstig, jeweils eine Schaltung 53 und 54 zur
Mittelwertbildung der Bewertungsdaten des weiteren
Programmdatenspeichers 35 und des Benutzerbewer-
tungsprofilspeichers 47 dem weiteren Komparator 44
vorzuschalten, Der gewonnene Mittelwert des Benut-
zerbewertungsprofilspeichers 47 wird dann wahlweise
durch eine einstellbare SoUwertschahung 57 oder eine
einstellbare Sollwertbereichschaltung mit einem uber
die Eingabevorrichtung 50 vorbestimmten Sollwert
bzw. Sollwertbereich verglichen. Erreicht der Mittel-
wert des Benutzerbewertungsprofils einen Sollwert
bzw. liegt der Mittelwert des Benutzerbewertungspro-
fils in einem Sollwertbereich, werden die Sollwertdaten
an den Komparator 44 weitergegeben. In vorteilhafter
Weise richtet sich die Auswahl der Sendungen nach
einem vorbestimmten Sollwert bzw, Sollwertbereich, so
daB der ausgewahlte Empfang bzw. Aufzeichnung von
Sendungen vergoBert wird.

Die Schaltung in Fig. 3 stellt ein weiteres Ausfuh-
rungsbeispiel der Erfindung dar. Der Komparator 44 ist

mit dem weiteren Programmdatenspeicher 35 und mit
dem^ Obertragungsglied 41 anhand der in Fig. 2 be-
schriebenen Schaltung entsprechend verbunden und
weist im wesentlichen die Grundschaltung aus Fig, 1

auf. Der Eingang 45 des Komparators 44 ist mit dem
Ausgang 60 der zweiten Schaltung 54 zur Mittelwertbil-
dung der Bewertungsdaten direkt verbunden. Der Ein-
gang 63 der zweiten Schaltung 54 zur Mittelwertbildung
der Bewertungsdaten ist mit dem Ausgang 46 des Be-
nutzerbewertungsprofilspeichers 47 verbunden. Der
Eingang 48 des Benutzerbewertungsprofilspeichers 47
ist mit einem Ausgang 64 einer Weiche 65 verbunden.
Dabei weist die Weiche Eingange 66 und 67 auf. Die
Eingange 66 sind mit den Ausgangen 49 der Eingabe-
vorrichtung 50 verbunden. Der weitere Eingang 67 ist

mit einem Ausgang 68 einer Losch- und Obemahme-

schaltung 69, fur Daten von vorgeschalteten Elementen,
verbunden. Die Losch- und Obemahmeschaltung 69
weist einen Eingang 690 auf, der mit einem Ausgang 70
einer Divisionsschaltung 71 verbunden ist Die Divi-

5 sionsschaltung 71 wiederum weist mehrere Eingange 72
bis 74 auf. Dabei ist ein Eingang 72 mit einem Ausgang
75 eines Schaltgliedes 76, ein Emgang 73 mit einem Aus-
gang 77 einer Zeitsummenschaltung 78 und weitere Ein-
gange 74 mit Ausgangen 79 einer Schaltung 80 zur Mit-

10 telwertbildung verbunden. Die Schaltung 80 zur Mittel-
wertbUdung weist emen Eingang 81 auf, der mit einem
Ausgang 82 ernes RDS-Decoders 83 verbunden ist Der
RDS-Decoder 83 weist einen Eingang 84 auf, der mit
euiem Ausgang 85 eines KurzschluBschalters 86 ver-

15 bunden ist, der selbst wiederum einen Eingang 87 auf-
weist, der mit dem Ausgang 27 eines Empfangers 28
verbunden ist Zusatzlich ist der Eingang 84 des RDS-
Decoders 83 mit dem Ausgang 342 der Schaltung 340,
die zum Auslosen von Schaltvorgangen bei Rundfunk-,

20 Fernseh- und/oder Videogeraten fuhrt, verbunden, wo-
bei der Eingang 341 dieser Schaltung 340 ebenfalls mit
dem Ausgang 27 des Empfangers 28 verbunden ist
Durch diese Schaltelemente und Schaltfolgen laBt

sich der Benutzerbewertungsprofilspeicher 47 wahlwei-
25 se selbst oder uber die Eingabevorrichtung 50 laden.

Das selbstandige Laden erfolgt derart, dafi die vom Be-
nutzer durch Einschalten gewahlten Sendungen RDS-
Daten mitfiihren. Die uber RDS mitgesendeten charak-
teristischen und durch die Schaltung 80 zur Mittelwert-

30 bildung gemittelten Bewertungsdaten der Sendungen
werden dann durch die Divisionsschaltung 71, in der der
Betrag der charakteristischen Bewertungsdaten durch
die Sendezeitsumme geteilt wird, iiber die Losch- und
Obemahmeschaltung 69 und uber die Weiche 65 in den

35 Benutzerbewertungsprofilspeicher 47 abgelegt Die auf
das benutzerbezogene Verhalten ermittelten charakte-
ristischen Bewertungsdaten der Rundfunk- und/oder
Fernsehsendungen werden auf diese Weise im Hinblick
auf die individuelle Interessenslage des Benutzers in

40 vorteilhafter Weise ermittelt und abgespeichert

^
Die Erfindung beschrankt sich in ihrer Ausfiihrung

nicht auf die vorstehend angegebenen bevorzugten
Ausfuhrungsbeispiele. Viehnehr ist eine Anzahl von Va-
rianten denkbar, weiche von der dargestellten Losung

45 auch bei grundsatzlich anders gearteten Ausfuhrungen
Gebrauch machen. Insbesondere beschrankt sich die
Ausfuhrung nicht auf die Realisierung mit diskreten lo-

gischen Baugruppen, sondern laBt sich vorteilhaft auch
mit programmierter Logik — vorzugsweise unter Ver-

50 wendung eines Mikroprozessors — realisieren. Ein sol-

ches System, bei dem die Objekte auf rein analoger
Basis gespeichert werden, mit einem analogen Retrieval,
das eine schnelle Auswahl von Objekten mit komplexen
Merkmalsprofilen ermoglicht, sowie die Ausgabe opti-

55 maler Vorschlage hinsichtlich eines vorgegebenen Ide-
alprofils, ist bekannt und kann ohne weiteres fiir ein
weiteres softwaregestutztes Ausfuhrungsbeispiel ver-
wendet werden.

60

65

Patentanspriiche

1. Schaltung zum ausgewahlten Empfang bzw. Auf-
zeichnung vorbestunmter Rundfunk- und/oder
Fernsehsendungen mittels einer darin enthaltenen
codierten Information, wobei
ein erster Programmdatenspeicher, der erste co-
dierte Daten und Datumsdaten enthalt, einen Ein-
gang aufweist, der mit einem Ausgang eines ersten
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Adressierers verbunden ist, und einen Ausgang auf-

weist, der mit einem ersten Eingang eines ersten

Komparators verbunden ist,

der erste Komparator einen Ausgang aufweist der

mit einem Eingang einer Schaltung verbunden ist, 5

die aufgrund des Vergleichs der in den Rundfunk-

oder Fernsehsendungen enthaltenen codierten In-

formationen mit den im ersten Progranmidaten-

speicher enthaltenen Daten und Datimisraten zum
Auslosen von Schaltvorgangen bei Rundfunk-, 10

Fernseh- und/oder Aufnahmegeraten fuhrt oder ei-

ne entsprechende Anzeige ausl5st,

dadurchgekennzeidmet,
daB ein weiterer Programmdatenspeicher (35) vor-

gesehen ist, der Ausgange (39, 42) und EingSnge 15

(36) aufweist, wobei ein Eingang (36) mit einem
Ausgang (37) eines weiteren Adressierers (38) ver-

bunden ist, ein Ausgang (39) mit einem Eingang (40)

einer Obertragungsschaltung (41) und ein Ausgang
(42) mit einem Eingang (43) eines weiteren Kompa- 20

rators (44), wobei
der weitere Programmdatenspeicher (35) codierte

Daten, Datumsdaten und zusatzlich den codierten

Daten und Datumsdaten zugeordnete Bewertungs-

daten enthait, 25

der weitere Komparator (44) einen weiteren Ein-

gang (45) aufweist, der mit einem Ausgang (46) ei-

nes Benutzerbewertungsprofilspeichers (47) ver-

bunden ist, wobei der Benutzerbewertungsprofil-

speicher (47) einen Eingang (48) aufweist, der mit 30

dem Ausgang (49) einer Eingabevorrichtimg (50)

zur Eingabe eines Benutzerbewertungsprofils ver-

bunden ist und

die Obertragungsschaltung (41) einen Ausgang (51)

aufweist, der mit einem Eingang (52) des ersten 35

Programmdatenspeichers (11) verbunden ist, urn

die codierten Daten und Datumsdaten, deren zuge-

ordnete Bewertungsdaten mit dem Benutzerbe-

wertungsprofil im Benutzerbewertungsprofilspei-

cher (44) ubereinstimmen, aus dem weiteren Pro- 40

grammdatenspeicher (35) auf den ersten zu liber-

tragen.

2, Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dafl vor den Eingangen (43, 45) des weite-

ren Komparators (44) jeweils eine Schaltung (55, 45

54) zur Mittelwertbildung der Bewertungsdaten

des weiteren Programmdatenspeichers (35) bzw.

des Benutzerbewertungsprofilspeichers (47) ge-

schaltet ist

3. Schaltung nach einem der vorangehenden An- 50

spruche, dadurch gekennzeichnet, daB ein einstell-

barer Sollwertgeber (57) dem weiteren Kompara-
tor (44) vorgeschaltet ist

4, Schaltung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daS der Sollwertgeber (57) in Form eines 55

Sollwertbereichgebers ausgebildet ist

5. Schaltung nach Anspruch 3 und 4, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Sollwertgeber (57) bzw, der

SoUwertbereichgeber einen weiteren Eingang (61)

aufweist, der mit einem weiteren Ausgang (62) der 60

Eingabevorrichtung (50) verbunden ist

6. Schaltung nach einem der vorangehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB dem Benut-

zerbewertungsprofilspeicher (47) eine Weiche (65)

vorgeschaltet ist, deren Eingange (66, 67) mit Aus- 65

g^ngen (49, 68) weiterer Schaltungen (50, 69) ver-

bunden sind

7, Schaltung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, daB ein Emgang (67) der Weiche (65) mit

einem Ausgang (68) einer L5sch- und Obemahme-
schaltimg (69), fiir Daten von vorgeschalteten Ele-

menten, verbunden ist, wobei die Losch- und Ober-

nahmeschaltung (69) einen Eingang (690) aufweist,

der mit einem Ausgang (70) einer Divisionsschal-

tung (71) verbunden ist

8. Schaltung nach Anspruch 6 und 7, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Divisionsschaltung (71) Ein-

gange (72, 73, 74) aufweist, von denen em Eingang

(72) mit einem Ausgang (75) eines Schaltgliedes (76)

verbunden ist, ein Eingang (73) mit einem Ausgang
(77) einer Zeitsummenschaltung (78) verbunden ist

und weitere Eingange (74) mit Ausgangen (79) von

Schaltungen (80) zur Mittelwertbildung verbunden
sind.

9. Schaltung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Schaltungen (80) zur Mittelwert-

bildung Eingange (81) aufweisen, die mit den Aus-
gSngen (82) eines RDS-Decoders (83) verbunden
sind

10. Schaltung nach einem der vorangehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der RDS-
Decoder (83) einen Eingang (84) aufweist, der mit

einem Ausgang (85) eines KurzschluBschalters (86)

verbunden ist, der einen Eingang (87) aufweist, der
mit dem Ausgang (27) eines Empfangers (28) ver-

bunden ist und zusatzlich der Eingang (84) des

RDS-Decoders (83) mit einem Ausgang (342) der
Schaltung (340), die zum Auslosen von Schaltvor-

gangen bei Rundfunk-, Fernseh- und/oder Video-

geraten fuhrt, verbunden ist, wobei der Eingang

(341) dieser Schaltung (340) ebenfalls mit dem Aus-
gang (27) des Empfangers (28) verbunden ist

11. Schaltung nach einem der vorangehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB
der erste Komparator zwei weitere Eingange auf-

weist, wobei der eine Eingang mit einem Ausgang
eines VPS-Speichers und der weitere Eingang mit

einem Ausgang eines Datum-Speichers verbunden
ist,

der VPS-Speicher einen Eingang aufweist, der mit

einem Ausgang eines VPS-Decoders verbunden ist,

wobei ein Eingang des VPS-Decoders mit einem
Ausgang eines Empfangers verbunden ist,

der Datum-Speicher einen Eingang aufweist, der

mit einem Ausgang euies Uhrenbausteins verbun-

den ist
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